40 Jahre

- Fotogruppe Traubing feiert Jubiläum

lm Jahre 1973 wurde die Fotogruppe Traubing als weitere
Abteilung des örtlichen Musik- und Kulturvereins gegrün_

ehrenamtlichen

det. Die sieben begeisterten Fotografen, darunter der Grün_

geben hat.

der Georg Daiser, haben damals sicher nicht damit gerech_
net, dass sich der neue Club so großartig entwickeln würde.

Zum 40 jährigen
Jubiläum hat Hel-

Seit nunmehr vierzig Jahren haben sich die Traubinger / Tut_

mut E. Grund eine

zinger Fotografen regional, überregional und sogar inter_
national einen Namen gemacht. Die Mitgliederzahl ist auf
35 angewachsen und man freut sich über jeden Neuzugang.
Vor allem junge Leute sind herzlich willkommen, um den

sehr ansprechende

Festschrift gestaltet, in der die zahl-

reichen

Fortbestand der Gruppe zu gewährleisten.

z*

wunder-

schönen Fotos für

sich sprechen.

Dokumentationen von Veranstaltungen und des Ortsge_
schehens in Tutzing und Traubing sind für künftige Geneia_

tionen eine Bereicherung und bei zahlreichen Ausstellungen
und Vorführungen zeigen die Mitglieder des Fotoclubs ihr
Können. lnnige Beziehungen zum partnerverein BSW Fotogruppe Worms werden ebenso gepflegt wie die Teilnahme
an verschiedenen Wettbewerben. Bei den Clubabenden
werden regelmäßig Bildbesprechungen durchgeführt, Ton_
bildschauen gezeigt oder Workshops zu den unterschied_
lichsten Themen rund um die Fotografie gestaltet. ln peter
Christ hat der Club einen neuen Abteilungsleiter gefunden,
nachdem Klaus Wallisch diese Aufgabe nach vielen Jahren

En-

gagements abge-

Es

lohnt sich, die Bro-

schüre

zu

erwer-

ben, auch wenn

Festschrift für 40 Jahre Fotogruppe
uLugtuptJe man nicht Mitglied
Foto. H. Grund des Clubs ist.

Aus Anlass des .,Geburtstages,, findet im Buttlerhof am 31.

November die Vernissage zum 33. Regionalwettbewerb,
statt, den die Fotogruppe Traubing ausrichtet. Vom 1. 11. _
3.11 .2013 gibt es dann dort die Ausstellung des Wettbewerbs

mit den angenommen und ausgezeichneten Bildern.
Am 30. Dezember ist erneut Vernissage, diesmal zur Ausstel_
lung der Fotogruppe Traubing im

Rathaus.

esch

